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Prozeßrechtes wie des besonderen Formelwortlautes der Geschworene1) 
zu ermitteln hat. Das iuaturn pretium ist also nichts anderes, als was 
sonst mit suwm pretium (D. 26, 2, 9) oder langatmiger mit guanti re vera 
id fuit quod petitum est (D. 35, 2, 60, 1) oder weniger prägnant ζ. Β. mit 
rei pretium (D. 12, 3, 1), pretium (D. eod. 8), quanti res est (D. 6, 1, 68; 
eod. 71) ausgedrückt wird. 

Frankfurt a. M. E r n s t Levy. 

[Einzelne Stellen.] Gai 1 3. Itaque eo modo legibus exaequata 
sunt ist ein Zusatz des Griechen Gaius zu seiner Vorlage. Exaequare 
ist ¿ξιαοΰν. Wir wollen die Stellen mit exaequare, die Brissonius anführt, 
durchmustern. (9. 2) 2 » Gai. (28. 6) 12: unten zu Gai 2 (29. 4) β »: 
unten zu 6p. (30) 1 gänzlich unecht. (34. 1) 23 sehr verdächtig. (36. 1) 12 
Ulp 24 Sab: das Vindikationslegat decern ex açoa sumito2) bereichert 
den Legatar und Halberben um den Wert von 5, so daß die Ausgleichung 
gegen den anderen Halberben und Vorempfänger von 10 halb mißglückt: 
— (—) [debetur ( !) Iegatum — exaequaretur]. (liegt ein nichtiges Straf-
legat oder ein Legat mit harmloser Motivzufügung vor?) et sane reU. 
(37. 12) 2 Gai. (42. 8) β 7 [exaequandumque ceteris creditoribus], (43. 
31) 1 Cui Kr. (45. 3) 18 2 —, [quamvis — ex hac stipulation] - . 
[sed — exaequabitur :] —. (49.16) 14 1 [et ea culpa desertioni exaequatur]. 

Gai 1 ea. Animad vertere, ne ist eii^ Gräzismus: Β IV 117. Inter-
poliert sind (1. 7) 17P (Β IV 116), (5. 3) 13 14 (Β IV 7), (14. 6) 4? (LKr), 
(28. 7) 27P (Eis Ricc Kr), (47. 2) 68 6 (naoh Tilgung des Glossems et mihi 
rell hat videndum, ne normale Bedeutung). Sonst scheint ne = 'ob' 
im Bereiche des VIR nicht vorzukommen, außer in (25. 4) 1 10 hae quae 
intus futurae erunt excutiantur omnes [in eo oonclavi] (Glosse zu intus), 
ne qua praegnas sit, doch ist das Ediktbtext, nicht Juristentext. Plautus 
Aulul 39 aurum inspicere volt, ne subreptum sit. 

Gai 2 m . Die mancipatio familiae war ursprünglich ein ganz 
ernsthafter und vollwirksamer Eigentumsübertragungsakt inter vivos 
zwischen einem Sterbenden auf dem Totenbette und dem familiae emtor. 
Dann ereignete sich der Fall, daß qui familiam mancipavit wider Erwarten 
genas. Sollte er nun vermögenslos sein ? Nein, sagte man mit der damali-
gen Menschen naiven Nachgiebigkeit gegen die Verkehrsvernunft, der 
Rechteakt wirkt natürlich erst mit dem Tode des Manzipanten. Und 
es ward aus der mancipatio familiae eine suspensiv bedingte Vergabung 
von Todes wegen. Noch später wurde diese Vergabung mit dem Komitial-
testamente verquickt. Sie wurde widerruflich, neben den familiae emtor 
trat der heres und drückte jenen zum Formerfüller herab, und mit dem 
heres kamen auch die legatarii. Diese Wandelung ist widergespiegelt 
in der hybriden Geschäftsform, die Gaius überliefert hat. Unrichtig 

!) Und nioht der Kläger: vgL ZSSt. 36, 62. 
*) Dies Legat ist ebenso wie Titio hominem (deoem) do lego ein still-

schweigendes Optionslegat, vgl Ulp 24M mit Lachmanne Ergänzung. 
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(Se the - )Pa r t s ch Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschaft»· 
rechte 1920 740 2 

Gai 2 1β6. Die Worte heres Titius esto cernitoque in centum diebus 
proxumis, quibue scies poterisque. quod ni ita creveris, exheres esto 
wurden nicht als Befehl plus Gegenbefehl sondern als èinheitlicher Befehl 
aufgefaßt, d h so als wäre gesagt Titius, si creveris in centum diebus 
proxumis, quibus scies poterisque, heres esto. Sonst hätte man den 
Willen des Testators an dem Rechtegrundeatze scheitern lassen müssen, 
von dem (28. 2) 13 1 Jul 29 dig und (29. 1) 17 2 Gai 16 ed prov berichten. 
(In 17 2 ist sola exheredatione Glossem.) In (28. 5) 12 Faul 2 Sab ist 
wohl exaequari rell unecht, weil wohl auch die partielle ademtio here-
ditatis unwirksam ist. 

Gai 2 174. Jemand testiert Titius heres esto cernitoque rell. quod 
ni ita creveris, exheres esto, tum Maevius heres esto cernitoque rell. 
quod ni ita creveris, exheres esto, tum Seius hères esto oder Primus 
heres esto, si Primus heres non erit, Secundus heres esto, si Secundus 
heres non erit, Tertius heres esto. Wenn nun Titius Erbe wird und folg-
lich Maevius nicht berufen ist und deshalb auch nicht zerniert (Primus 
Erbe wird und folglich Secundus nicht Erbe wird), so müßte, wenn 
man die Worte genau nähme, der antretende Seius (Tertius) neben Titius 
(Primus) Erbe werden. Man hat aber die Worte nicht genau sondern 
als Ausdruck des typischen Willens genommen, daß Seius (Tertius) 
nur dann Erbe werden soll, wenn Titius u n d Maevius (Primus u n d 
Secundus) ausfallen (vgl (28. 6) 7 Pap 6 resp 33 1 Air 2 quaest). Das 
ist (trotz Vangerow § 451 Anm 2 und S t r o h a l Erbrecht I § 26 2e) 
Teilsinn, ja der Hauptsinn des substitutus substituto est substitutus 
instituto. Oder es sollte doch so sein. 

Gai 2 1β6. Sed hodie rell ist unecht: Β I I 105. Die von dem Rand-
schreiber mitgeteilte constitutio divi Pii ist echt. Ihr Zweck ist Bestim-
mung des Repudiationsorganes, vgl M i t t e i s RPR I 377 4. Das legatum 
Latini macht K n i e p Erklärung 345 Schwierigkeiten, die leicht zu lösen 
sind. 1) Das Largianum sagt (Gai 3 es) tunc (bona Latinorum) antiquo 
iure ad h e r e d e s eorum qui libérassent pertinerent. Hier ist — antiquo 
iure erzwingt diese Interpretation — heredes als 'Erben oder Vindi-
kationslegatare oder Manzipatare oder Injurezessionare' zu deuten.1) 
Vgl (50. 16) 219 Pap 2 resp, wo "(zu konservativ Β I I 71) In — placuit 
und igitur zu tilgen und im Schlüsse (heredis verbum) [ius heredum] 
ad legatarium2) quoque transferri (placuit) [potuit] zu lesen ist: aus here-

') Auch wenn man antiquo iure nicht auf das vorjunische sondern 
auf das junische Recht bezieht. Die Worte der Lex Junia (Gai 3 '·) "ut bona 
eorum perinde ad manumissores pertinerent, ac ei lex lata non esset' bedeuten 
'dann soll das alte Recht gelten, so daß die bona Latinorum den manumissores 
oder deren Rechtsnachfolgern zufallen'. Daß diese richtige Gesetzesauslegung 
auch die römische war, folgt gerade aus dem heredes des Largianum: die 
Erben, vor allem die Testamentserben der Freilasser sind mit diesen eben-
aowenig identisch wie deren Singularsukzessoren. 

2) Der ist natürlich wie Plinius (in dem im oberen Texte unter 2 er-
wähnten Falle) ein nur prätorischer Legatar. 
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dis ubum ( = verbum) wurde heredbum mit übergeschriebenem isu und 
daraus ius heredum, potuit wurde nach Vorsetzung der Generalregel 
In — placuit eingesetzt, um doppeltes placuit zu verhindern. 2) In dem 
Falle von Plin ad Trai 104x) war Plinius bonitarischer Eigentümer der 
Latini, aber nicht auch quiritischer, weil auch der Erblasser wenigstens 
testandi tempore nur Bonitarier gewesen war (der Prätor bekleidete 
wohl trotz Gai 2 1 , 6 den Legatar eines vom Bonitarier verfügten Vin-
dikationslegates durch exceptio und utilis vindicatio mit bonitarischem 
Rechte), oder weil das Testament nur kraft prätorischen Rechtes galt. 
Vielleicht übrigens war Plinius nicht Legatar sondern bonorum possessor 
non heres, vielleicht auch, wenn der Erblasser bonitarischer Eigentümer 
der Latini gewesen war, heres. 'Aber warum wartete Plinius nicht ein 
Jahr, bis er durch Ersitzung quiritischer Eigentümer der Latini ge-
worden war?' Er konnte nicht ersitzen, weil man Latinos nicht be-
sitzen kann. 

Gai 2 274. Mulier, quae beweist, daß es Frauen gibt, die ab eo, 
qui centum milia aeris census est, heredes instituí possunt. Denn gäbe 
es keine solchen Frauen, hätte Gaius mulier, quamquam geschrieben, 
weil mulier, quae mit gar zu großer Wahrscheinlichkeit als 'eine Frau, 
die' verstanden wird. Auch aus sachlichen Gründen ist es so gut wie 
sicher, daß manche Frauen von dem, voconischen Gesetze verschont 
waren, nämlich die Frauen mit Intestaterbrecht, in den Grenzen ihres 
Intestaterbrechtes. Unrichtig Küb le r^Z 1920 26. In dem Falle bei 
Cicero Verr II, 1, 41, 104 ist das Testament, in welchem die Tochter 
des Erblassers als Alleinerbin eingesetzt ist, aus doppeltem Grunde 
gültig: weil der Testator census non fuit und weil die Eingesetzte als 
unica filia auch bei gesetzlicher Erbfolge Alleinerbin wäre. Die Tochter 
des Philus, die nach Cicero de rep 3, 10, 17 ihren Vater nicht hätte be-
erben können, mochte in Manusehe leben. Augustinus de civ dei 3, 21 
beruht, wenn nicht verderbt, auf einem Mißverständnisse Augustine. 
Die Fadia bei Cicero de fin 2, 17, 55 hätte deshalb nach voconischem 
Rechte nicht Alleinerbin ihres Vaters werden können, weil sie Ge-
schwister hatte. 

Gai 3 5β. Etiamsi non essent cives Romani ist unecht und wohl 
Glosse zu atque si essent cives Romani. 

Gai 3 β4. Quo senatus consulto quidam (effectum) [actum] putant, 
ut —. So ist zu lesen, nicht id actum. Vgl Β I I I 97 sqq. 

Gai 3 147. Atqui rell ist unecht: wertlose Umkehrung, typische 
Randbemerkung. Zu konservativ Β I V 170, unrichtig K ü b l e r Ζ 1921 516. 

Gai 3 1δβ. — , ut quaeratur, an mandati teneatur, qui mandavit 
tibi, ut Titio pecuniam faenerares. et Servius [negavit:] (Glosse) non 
magie hoc casu obligationem consistere putavit —, 

I) Valerius, domine, — ius Latinorum suorum mihi reliquit; ex quibus 
rogo tribus interim ius Quiritium des. vereor enim, ne sit immodicum pro 
omnibus pariter invocare indulgentiam tuam —. Möglich, daß Plinius in dem 
vollständigen Texte des Originalbriefes den Grund angegeben hatte, wes-
halb er die Latini nicht selber zu Romani machen konnte. 
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Faenerares et sieht in Studemunds Apographum so aus: FENE-
RARS' (das zweite R mit schrägem Querstriche) — fenera res set oder 
fenera re set. Das faenerares. [sed] der Editionen ist falsch. 

Gai 3 174. Mit hanc tibi libram primam posüremamque expendo 
vergleiche außer Livius 1. 24. 7 ut illa palam prima postrema ex Ulis 
tabulis cera ve recitata sunt auch Platon Menexenos 247 a &v ίνεκα xai 
πρώτον xai ΰστατον xal δ là παντός näoav πάντως προ&υμίαν πειράο&ε 
έχειν, δπως —. Ferner Aldrich A rivermouth romance Kapitel III 
This question troubled Mr. Bilkins a good deal f i r s t and las t , womit 
gemeint ist 'von Anfang bis zu Ende'. 

Gai 4 1β. Aetheletan II 9 nach. Lieb ermann Gee d Angelsachsen 
1155: 'Vom Anefang an Vieh. (Von dem, der Vieh anschlägt.) Wer Vieh 
[im Anefang] anschlägt, dem ernenne [der verklagte Gegner] fünf Männer 
unter seinen Nachbarn, und der [Kläger] verschaffe von diesen fünf 
sich einen, daß dieser [folgendes] mit ihm schwöre: "daß er jenes [Vieh] 
nach Volksrecht1) an sich ziehe". Und [der Verklagte] welcher es als 
sein eigen erklären will, dem ernenne [Kläger] zehn Männer, und von 
denen verschaffe jener sich zwei [zu Eidhelfern] und leiste folgenden 
Eid: "daß es in seinem Eigen geboren sei", [jedoch] ohne Eid durch 
Gesammtheit [Stabeid?]. Und dieser Auswahl-Eid gelte [für Werte] 
über 20 Pfennige.' Vielleicht wird die Betrachtung dieser Parallelstelle 
bewirken, daß man die Ergebnisse der ausgezeichneten Untersuchung 
von Pf lüger Legis actio sacramento 1898 in einzelnen Stücken berichtigt. 

Vat 13 Pap 3 resp. Alioquin rell ist ein Zusatz eines Toren. Vgl 
(19.1) 49P Herrn 2 iur epit. Über Gloseeme in Vat Alber tar io Glossemi 
nel Fr Vat 102 1920. F Schulz sagte zu mir einmal mit vollstem Rechte, 
daß angesichts der zahlreichen dem Texte nicht assimilierten Glossen 
der vatikanischen Handschrift Unbereitwilligkeit an assimilierte zu 
glauben Torheit ist. 

Vat 76 ist ein von einem Randschreiber herrührender Auszug 
aus Vat 75 s , mit eingefügten ungeschickten eigenen Gedanken des 
Randschreibers. Zu konservativ Β IV 170. Küblers Behauptung 
in Ζ 1921 520, das separatim von 75 8 bewirke einen wesentlichen Unter-
schied zwischen dem Falle von 75 3 und dem von 76, ist falsch. Die 
Klauseln Sticho (der zweien gehört) usum fructum fundi Corneliani 
do lego. Titio usum fructum f C do lego und Sticho (der zweien gehört) 
et Titio usum fructum f C do lego sind nach allen Theorien2) gleichwertig. 
Insonderheit mußte Julian auch in dem Falle der zweiten Klausel eine 
(engere) coniunctio der Miteigentümer bejahen. — Der Küblersche 
Aufsatz ist durchweg klärlich unstichhaltig. 

Vat 94 = (24. 3) 49 1 Paul 7 resp. Pro praedio — continetur und 
cum dolus patris ipsi nocere debeat sind sehr alte Randglossen. Die 
erste sagt trotz Biondi Iudicia bonae fidei I 1920 212 lauter Richtiges. 

1) Vgl er iure Quiritium und (Gai 210131M) seoundum legem publicam. 2) Abgesehen von der unmaßgeblichen, vereinzelten und verkehrten 
Ansicht des Vindius, über die Vat 77 berichtet. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/2/15 12:58 AM



Miezellen. 539 

Die zweite verwechselt den dolus praesens mit dem praeteritue und 
verkennt obendrein, daß die Tochter und Nichterbin für den dolus de· 
Vaters eben nicht verantwortlich ist. Oder sie gehört in Wirklichkeit 
zu prodesse und ipsi meint patri. Statt poterit lies poterat. 

Vat 102 Paul 7 resp. —. Paulus respondit (actione de peculio eum 
teneri) [—], etsi alias —. 

Anders Alber ta r io Glossemi nel Fr. Vat. 102 Pavia 1920. 
Vat 224 Pap 11 quaest. — [, quia rell]. Das ist keine Begründung 

sondern eine Wiederholung und zwar (patronae nepotis!) eine ungenaue. 
Zu patronae nepotis Inst (3. 4) 1. 

Vat 262 Pap 12 resp. —. [quod ita —.] Überflüssig, wertlos, ver-
rückt. Glosse. 

Vat 263 Pap 12 resp. Earn quae bona sua filiis per epistulam [—] 
dona vit, [—] nihil egisse placuit. 

Das Getilgte ist Ballast. Zu konservativ Β IV 116 und de Francisci 
Translatio domimi 1921 27. 

Vat 268. (Quaero) [Quaerebatur] — [professione actorum] — 
es(se)t, [solis actis] —. 

Vat 269 Ulp 43 Sab. [Ut - dedit. (Glosse) Ulpianus:] - . 
(4. 4) 7 10 Ulp 11 ed. - . [et quod ait - . ] Solazzi Bull 27 300 

zeigt vortrefflich, daß das eingeklammerte Stück Albernes sagt, tilgt 
aber nicht. — Der erste Teil des von mir Auegeschiedenen ist stilistisch 
unklassisch. — Vor cum fehlt 'das ist aber falsch'. 

(4. 4) 12 Gai 4 ed prov. —. [haec si rell.] Den minor gegen dio 
Frau stark machen heißt ihn besser stellen, als er stünde, wenn er im 
Geschäftsaugenblicke voll einsichtig gewesen wäre, und es heißt statt 
aus einem wirksamen Geschäfte ein unwirksames, aus einem unwirk-
samen ein wirksames machen, was kein in integrum restituere mehr ist. 

(4.4) 47 ρ Scaev 1 resp. Cum — dici potest und nec rell sind unecht. 
Jenes ist Ballast. Dieses auch: in cognita causa aestimandum liegt 
schon, daß die bona fides des Tutors nicht hindert. Dazu sordes, merito 
quippiam dici und delicto vacare (vgl dolo carere). Zuletzt über die 
Stelle Solazzi Bull 27 306. 

(4. 8) 44 Scaev 2 dig. — (is) [ipse] sententiam —. 
Ipse ist aus is plus dittographischem se geworden. 
(5. 1) 52 2 Ulp 6 fid. Dies Stück ist gänzlich unecht. Seine Sprache 

ist nicht die Ulpians (über die Apostrophe "propones Β II 37, IV 17 Note, 
298 oben). Die Entscheidung ist seltsam. Ihre Begründung atmet den-
selben Geist wie (39. 5) 7 3 und der Schluß von (5. 1) 18 Zu diesen 
beiden Stellen Β II 170. 

(7. 1) 69 Pomp 5 Sab. Dazu Max Riimelin Selbstcontrahiren 
1888 152, Lenel Ζ 1918 161. Substitut» statim domini fiunt und noch 
krasser cum substituit, desinit eius esse widerspricht dem Satze per 
liberam personam. (Vgl Schulz Einf 73 und dazu Β IV 318.) In Wirk-
lichkeit schwebt das Eigentum an den Tierjungen, die in der Zeit der 
Ergänzungsbedürftigkeit der Herde geboren werden. Wieviel von der 
Stelle mag echt sein? Zu konservativ Lenel. 
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(7. 8) 10 4 TJlp 17 Sab. Si (oui) usus fundi sit relictus, [minus uti-
que esse quam fructum longeque nemo dubitat. sed] quid in ea causa 
sit, videndum. et Labeo ait habitare eum in iundo posse dominumque 
prohibiturum (nämlich auf dem Grundstücke zu wohnen) [ilio venire]: 
sed colonum non prohibiturum nec familiam, scilicet earn, quae agri 
colendi causa illic sit[: ceterum si urbanam familiam ilio mittat, qua 
ratione ipse prohibetur, et familiam prohibendam eiusdem rationis est], 
idem [Labeo] ait et cella vinaria et olearia eum solum usurum, dominum 
vero invito eo non usurum. 

(8. 2) 31 Paul (47) [48] ed. Si testamento damnatus (est) heres, 
ne officerei vicini luminibue [servitutemque praestaret], (et vicinus) 
deposuit aedificium, (sublata est legati obligatio) [concedenda erit lega-
tario utilis actio, qua prohibeatur heres, si postea extollere supra priorem 
modum aedificium conabitur]. 

Servitutemque praestaret paßt weder grammatisch noch sachlich, 
es ist dem Titel zuliebe eingefügt. — Et vicinus ist unentbehrlich: ob 
der Erbe sein Haus stehen läßt oder nicht, ist in Anbetracht des Testa-
mentswortlautes selbstverständlich bedeutungslos. — Concedenda statt 
danda. — Utilis ist sachlich unverständlich: wer das Testament so aus-
legt wie der Schreiber des überlieferten Textes, muß die' gewöhnliche 
Klage zulassen. — Prohibeatur: eine vorbeugende actio ex testamento Î 
— Supra priorem modum statt 'über das vorher zulässig gewesene Höchst-
maß'. — Die klassische Entscheidung beruht auf der ebenso einfachen 
wie zutreffenden Erwägung, daß im Sinne des vorliegenden Testamentes 
genau so wie im Sinne eines analogen Servitutbestellungsvertrags lumina 
vicini die Belichtung des gegenwärtig stehenden aedificium vicini bedeutet. 

Conari ist unecht auch in folgenden Stellen. (2. 14) 7 10 Ulp 4 ed 
ist hoffnungslos entstellt. (15. 1) 9 4 Ulp 29 ed. [Praeterea — tenebitur Î] 
—. .[sane —.]. (21. 2) 17 Ulp 29 Sab. — [doli] — (ait) [nemini dubium 
est], quamvis (postea ab) alio —. [improbe — conatur.] —. (26. 7) 45 
Paul 14 quae st: Β IV 285. 

(9. 2) I I P Ulp 18 ed. Vgl Β I I I 114. - Quamvis rell ist unecht 
oder doch verfälscht. In eod 9 4 Ulp 18 ed ist quia — facere, wenn auch 
nicht unverdächtig, so doch erträglich als Ausdruck des richtigen und 
schlüssigen Gedankens 'der Sklave allein hat schuld, die anderen sind 
ohne Schuld'. Der Barbier von IIP wird durch die Mitschuld des Sklaven 
in Wirklichkeit nicht entlastet, weil nicht der Sklave sondern dessen 
Herr der Verletzte ist. — Es fehlt am Ende der Stelle die Beendigung 
des Kontroversenberichtes und Ulpians eigene Entscheidung. 

(9. 2) 23 4 Ulp 18 ed. - [non quanti rell]. 
(9. 2) 29 2 Ulp 18 ed. — Dederis beweist, daß navis tua prägnant 

das von dir gesteuerte Schiff meint. Also fort mit den nautae. — Das 
Problem der Stelle ist, ob die actio legis Aquiliae oder eine actio in factum 
am Platze ist. Daß culpa vorliegen muß, ist selbstverständlich. — Ad 
navem (pertinet) ist Glosse zu serraculum. — Quia omnibus bis modis 
per te damno adficior ist ein falsches Argument:'die aquilische Klage 
»etzt mehr voraus. — Omnibus his modis statt utroque modo. — Cum 
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domino agendum non esse statt agi tecum non posse. — Urtext: Si 
navis tua inpacta in meam scapham damnum mihi dédit, quaesitum 
est, quae actio mihi danda esset, et ait Proculus lege Aquilia agendum, 
quia parvi référât serraculum ducendo an tua manu damnum dederis. 
— § 4 behandelt genau denselben Fall wie § 2 und ist folglich von den 
Kompilatoren aus einer anderen Juristenschrift genommen und in den 
Ulpiantext eingeschoben. Auch er ist verbreitert : — [aut] in gubernato-
rem [aut in ducatorem (!)] actionem competere damni iniuriae Alfenus 
ait [: sed rell], - Zu § 3 Β IV 241. 

(9. 2) 41 ρ Ulp 41 Sab. — [vel fegatariis] — [quibus testamenta 
paene chirographa sunt] —. Die Legatare haben wegen Zerstörung 
der Testamentsurkunde niemals die actio legis Aquiliae, weil sie niemals 
Eigentümer der Testamentsurkunde sind. Paene! 

(9. 4) 36 Ulp 37 ed. — [deinde a debitore subreptum] —. 
(13. 5) 1 6 Ulp 27 ed. — (ille recte scribit non) [puto] valere con-

stitutum. 
Nicht ganz richtig Β IV 128. Zu konservativ S t e i n e r Datio in 

solutum 1914 87. 
(13. 6) 18 2 Gai 9 ed prov. Die impensas in valetudinem servi 

factas quaeve post fugam requirendi reducendique eius causa factae 
sunt trägt der Kommodant, die cibariorum impensas der Kommodatar. 
[sed et id, quod de impensis valetudinis aut fugae diximus, ad maiores 
impensas pertinere debet: modica enim impendía verius est, ut sicuti 
cibariorum ad eundem pertineant.] 

Korrektur des Vorhergesagten. Impensae valetudinis (fugae)! Aut 
statt et: vgl Β IV 112 zu Gai 3 20β. Ad m i pertinere debet statt de m i 
accipi debet oder ad m i pertinet. Modicus! Ad eundem: der Begriff, 
auf den eich das bezieht, muß aus sicuti cibariorum herausgelesen werden 
(is ad quem cibariorum impendía pertinent). Die Geringfügigkeit des 
Betrags der Aufwendung rechtfertigt nicht die Verleugnung des wirt-
schaftlich richtigen Rechtsgrundsatzes. Pseudogaius. Über den An-
fang der Stelle B i o n d i Iudicia bonae fidei I 1920 139. 

(13. 7) 40 2 Pap 3 resp. — cogitur. (namque) [itaque] —. 
Aus dittographischem cogit'itnäque wurde cogitur itaque. Zu nec 

quicquam amplius praestare cogitur (creditor) vgl (6. 1) 18 Gai 7 ed prov. 
(14. 2) 10 2 Lab 1 pith a Ρ epit. - (mille) [ibi] - . 
Ibi paßt nicht, ob man nun portare als 'aufladen' oder als 'trans-

portieren' deutet, und es fehlt eine Quantitätsbezeichnung. Aus M 
ward IVI und daraus ibi. 

(15. 1 ) 3 ' Ulp 29 ed. Außer Cui congruit, quod (darüber später 
sv congruere) ist unecht idem accipias rell. Dies ganze Stück ist Ballast. 
Dazu ist sowohl idemque — debitore solvisset wie quod si — usurum 
nur bedingt wahr. 

(17. 1) 8 β Ulp 31 ed. Mandati actio tunc competit, cum coepit 
interesse eius qui manda vit: (itaque si mandavi tibi, ut fundum emeres, 
si eundem fundum ipse emi, cessât mandati actio) [—]. 
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Eine paraphraatische Texterweiterung hat echten Text verdrängt. 
Lex 8 ist ja überhaupt vielfältig durch Paraphrastenzusätze entstellt. 

(17. 1) 10 8 Ulp 31 ed. — [etiamsi rell]. Der Pall procurator meus 
me m a n d a n t e pecuniam meam suo p e r i c u l o credit ist trotz Schu lz 
Ζ 1906 139 unmöglich. Bandzusatz. Quamvis rell nach eod 6 · Ulp 31 ed, 
wo richtig von iubere statt von mandare gesprochen wird. Über inquit 
Β IV 114. Cessaret in usuris mandati actio ist seltsame Sprache. Für 
ganz echt wird die Stelle noch gehalten von H a y m a n n Ζ 1919 316 2. 
B o r t o l u c c i Bull 1915 189 tilgt etiamsi — daret. 

(17. 1) 41 Gai 3 ed prov. [Potest — nam] (Glosse) si is qui —. 
(17. 1) 48 2 Cels 7 dig. (Si tibi mandavero quod mea non inter-

erat, veluti ut pro Seio intervenías vel ut Titio credas, so ist das man-
datum ungültig, denn trotz Sabinus ist ungültig nicht nur das man-
datum tua gratia sondern auch das mandatum tua et aliena gratia.) 
Cum (vero) mando tibi, ut credendo pecuniam negotium mihi géras 
mihique id nomen praestes (ita, ut) meum in eo periculum, meum emolu-
mentum sit, puto mandatum posse consistere [. Ceterum — formam 
est], quemadmodum si mandem, ut mihi [quemvis] fundum emas. 

Daneben ist zu halten eod (17. 1) 6 4 

Ulp 31 ed. Si tibi mandavero quod mea non intererat, veluti ut 
pro Seio intervenías vel ut Titio credas, (so herrscht Streit darüber, 
ob das Mandat gültig ist. et) [erit mihi tecum mandati actio, ut] Celsus 
libro séptimo digestorum scribit, (das Mandat sei ungültig, während die 
Sabinianer es mit Recht für gültig erklären. Weil ich aber kein Interesse 
an der Ausführung des Mandates habe, non erit mihi tecum mandati 
actio, sed) [et] ego tibi sum obligatus. 

Vgl Β I 84 I I 23, B o r t o l u c c i Bull 1915 162sqq. B o r t o l u c c i 
hat das Problem sachlich wesentlich gefördert, die Wiederherstellung 
der Texte ist ihm mißraten. Sein Einspruch gegen Β I 84 ist unstich-
haltig. Ceterum — formam est ist natürlich nicht von Tribonian, der 
sabinianisch dachte, sondern ein Paraphrastenwerk, dem zuliebe das 
ihm gleichsinnige Stück vor Cum gestrichen wurde. Zu iam extra man-
dati formam est vgl noch (16. 3) 24 Pap 9 quaest egreditur ea res depositi 
notissimos términos. In das Stück des Paraphrasten hat Tribonian 
id est ut cuivis credas eingefügt. Auch quemvis ist von Tribonian. Über 
das Motiv dieser Einschaltungen Β 168 oben. — Lex 6 § 5 ist gänzlich 
unecht: nach sabinianischer Lehre ist gültig auch das mandatum tua 
et aliena gratia, das consilium aber auch dann ungültig, wenn es auf 
seinen Empfänger als Motiv wirkt (vgl eod 2 6 Gai 2 cott). 

(18. 1) 15 1 Paul 5 Sab ist eine ungeschickte Glosse zu 15 2. Der 
Satz ist durch seine zu allgemeine Fassung wertlos. Dazu cadere in: 
Β III 43. Über 15 2 Β IV 336. 

(18. 1) 62 1 Mod 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel 
publica pro privatis comparavit, (hat gegen den dolosen Verkäufer eine 
actio in factum) [licet emtio non teneat, ex empto tarnen adversus ven-
ditorem experietur], ut consequatur quod interfuit, eius, ne deciperetur. 

Dazu Lene l Ed 2 221, H a y m a n n Haftung des Verkäufers I 1912 
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62, 156, S iber bei Planck 4 Π 192. (11. 7) 8 1 Ulp 25 ed ist bo herzu-
stellen: Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, praetor in factum 
actionem in eum dat ei ad quem ea ree pertinet: quae actio [et] in here-
dem (non) competit, cum (poenam) [quasi ex empto actionem] contineat. 
Daß diese Klage nur gegen den Arglistigen zusteht, ist nach dem, was 
Η 164 im ersten Absätze feststellt, unzweifelhaft. 

(19. 1) 11 · Ulp 32 ed. - ( - ) [utilemque rell]. 
Utilemque statt utilem enim. — Distrahendam: Julians Klage 

zielt nicht auf Aufhebung des Kaufvertrags sondern auf Erfüllung des 
pactum distractorium. — Inquit mit dem acc c inf. — Ego rell ist in 
unklaseischem Stile geschrieben und macht viele Worte um einen ein-
fachen Fail. — Vgl P a r t s c h GGA 1911 723, der aber zu wenig streicht. 

(20. 4) 12 8· 9 Marcian sing form hyp. A Titio mutuatus pactus 
est cum ilio, ut ei praedium suum pignori [—] esset, deinde mutuatus 
est pecuniam a Maevio et pactus est (eodem modo) [—]. tertius deinde 
[—'] creditor pignora sua distrahi permittit ad hoc, ut priori pecunia 
soluta in [aliud] pignus priori succédât, successurum eum Papinianus 
lihro undécimo responsorum scripsit. [—.] 

(20. 6) 10 Paul 3 quaest. Volúntate creditorie pignus debitor ven-
didit et postea placuit inter eum et emptorem, ut a venditione discederent. 
ius (pignons) [pignorum] salvum erit creditori (. idem dicendum est,) [: 
nam sicut debitori, ita et creditori pristinum ius restituitur, neque omni 
modo creditor pignus remittit, sed ita demum, si emptor rem retineat 
nec reddat venditori, et ideo] si iudicio [quoque] accepto venditor ab-
solutas sit vel [quia non tradebat] in id quod interest condemnatusf, 
salvum fore pignus ereditali dicendum est: haec enim accidere potuissent, 
etiamsi non volúntate créditons vendidisset]. (—.) Creditor quoque 
si pignus distraxit [et ex venditione recessum fuerit vel homo redhibitus, 
dominium ad debitorem revertitur. idemque est in omnibus, quibus 
concessum est rem alienam vendere: non enim quia dominium trans-
férant, ideo ab emptore ius recipiunt: sed] in pristinam causam ree 
(non) redit resoluta venditione. 

Postea placuit: natürlich re integra. Distraxit = hat verkauft 
und übereignet. — Vor Creditor fehlt : wenn dagegen der Schuldner 
mit Erlaubnis des Gläubigere verkauft u n d ü b e r e i g n e t hat, ist das 
Pfandrecht endgültig zerstört. Von Justinian ist das nicht getilgt: 
C (8. 25) 11. — Der Rechtsgedanke, daß das pignus a creditore distractum 
et resoluta venditione creditori ab emptore redditum in pristinam causam 
revertitur ist gut (siehe DJZ 1912 895), scheitert aber in Rom an dem 
Satze per liberam personam. 

Kritik dieser Kritik. 1) Es ist denkbar, daß die Römer oder manche 
von ihnen annahmen, in dem Augenblicke der Gläubigereinwilligung 
zur Pf and Veräußerung des Eigentümers sei eine stillschweigende Wieder-
verpfändung für den -Fall der resolutio venditionis geschehen. W a s 

Justinian im § 1 der lex 11 cit sagt, könnte ein gebrochener Nachklang 
dieser Lehre sein. 2) Der Eigentümer veräußert die Sache mit Zustimmung 
des Gläubigers und empfängt sie resoluta venditione zurück. Es ist 
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denkbar, daß man die actio Serviana Wiederaufleben ließ, indem man 
gegen die exceptio rei volúntate creditorie venditae et traditae (end-
gültigen Pfandverzicht und Zuständigkeit der exceptio 'nisi — convenerit, 
ne res pignori esset' kann man in unserem Falle geleugnet haben) die 
replicatio rei resoluta venditione redditae gestattete. 3) Der Gläubiger 
veräußert eine ihm vom Volleigentümer oder vom publizianischen Boni-
tarier verpfändete res mancipi und empfängt sie resoluta venditione 
zurück. Dann ist der Verpfänder nach wie vor dominus oder ist seine 
Publiciana wieder so stark wie vor der Pfandveräußerung (wenn der 
Käufer wieder besitzt und der Publiciana des Verpfândèrs die exc rei 
volúntate A' A' a Titio venditae et traditae entgegenstellt, wird er zu-
rückgewiesen durch die Replik aut si Ν8 Ν8 earn rem resoluta venditione 
Titio reddidit). Die formula quasi Serviana aber paßt, wenn man solu-
tum und satisfactum als de effectu durante gesagt auffaßt (vgl Β IV 3), 
und scheitert an keinem Gegenrechte. 

Paulus hatte vielleicht geschrieben: Si debitor volúntate creditorie 
pignus vendidit et tradidit, creditori vindicanti opponitur exceptio 'nisi 
ea res volúntate Auli Agerii Numerio Negidio veniit et tradita est', 
quod si post venditionem re adhuc integra inter debitorem et emptorem 
convenerit, ut a venditione discederent, ius pignoris salvum erit creditori, 
idem dicendum est, si iudicio empti accepto venditor absolutus sit vel 
in id quod interest condemnatus. si pignus a debitore venditum et tra-
ditum resoluta postea venditione debitori redditum sit, creditor vindicans 
exceptione opposita ita replicabit 'aut si ea res resoluta venditione Nu-
merio Negidio reddita est', creditor si rem. nec mancipi pignori sibi 
obligatam distraxit, in pristinam causam res non redit resoluta venditione. 
nam creditor dominus factus est eius rei, quam ab emptore recepit. 
tenetur tamen pignoraticia in personam actione, ut pecunia soluta rem 
debitori reddat. aliud dicendum est, si de re mancipi quaeratur. nam 
re mancipi a creditore distracta debitor dominus manet. resoluta autem 
venditione creditori contra debitorem vindicantem proderit exeptio 'nisi 
inter Aulum Agerium et Numerium Negidium convenit, ut ea ree pignori 
esset, ñeque pecunia soluta neque eo nomine satisfactum est', satisfactum 
enim sic accipimus: si satisfactum duret. Dieses Textes Wortlaut ist 
mein Phantasiegebilde. Aber der überlieferte Text ist unannehmbar. 
Und sachlich hält meine Version Stich. 

Parallelstelle von lex 10 ist eod 8 4 - 1 8 Marcian sing form hyp, 
ebenfalls schlimm von Paraphrastenhand heimgesucht. — § 6. Inhalt 
richtig, Wortlaut unecht. — § 7. Unecht. — § 8. —.(—.) [sed iniquum 
rell.] — § 9. Mindestens licet rell unecht. — § 10. Unecht. — § 12. — 
(exceptione tuendus sit) [pignus exstinguatur] ? quod [et] magis est. 
[sed rell.] — § 13. Verfälscht. — § 14. —. [in contrarium rell.] — § 15. 
Unecht. — § 16. —, [potest — sed] — [hae rell.] — § 17. Unecht. — 
§ 18. — (certum tempus) [annum aut biennium] —, (debitor) post —. 

(21. 1) 25 8 Ulp 1 ed aed cur. Β I I I 126, Wlassak Judikations-
befehl SAW 197 (1921) 4. Abh 266. ludici omnium rerum officium in-
cumbit, quaecumque in iudicio versantur = 'der Richter ist befugt 
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und verpflichtet, die Früchte und Deteriorationen der Prozeßzeit zum 
Gegenstande seiner Entscheidung zu maohen'. Das hält Wlassak 
seltsamerweise für unanstößig. Seltsam ist auch, daß er von Tacitus 
auf Ulpian schließt. Diese beiden Autoren schreiben ganz verschiedene 
Stile. — Statim atque ist wahrscheinlich überall in den Digesten un-
echt. In (18. 3) 4 2 Ulp 32 ed wird Ulpian den Papinian wörtlicher zitiert 
haben. Die übrigen Stellen (VIR sv atque) sind zum größeren Teile schon 
auf den ersten Blick verdächtig. 

(21. 1) 30 p Paul 1 ed aed cur. Die Unechtheit von vel ipse eius 
nomine dicta vit ist in Anbetracht von eod 21 2 Ulp 1 ed aed cur wo 
nicht sicher, so doch in sehr hohem Grade wahrscheinlich. Unrichtig 
begründet wird die richtige Athetese von Β IV 192. — Die Erkenntnis, 
daß dictare actionem in den Digesten wahrscheinlich überall unecht ist, 
ist gefährlich für die auch von anderen schweren Gefahren bedrohte 
Wlassak-Lenelsche Lehre von der vertraglichen litis contestatio. 

(23. 4) 26 ρ Pap 4 resp. — [anniculum], —. 
(23. 4) 29 ! Scaev 2 resp. —. quaesitum est, an — tene(re)tur. 

respondí nihil proponi, cur non teneretur [, cum et iam heredes defunctae 
tarn legatariie quam libertatibus obnoxii sint]. 

Begründung unnötig. — Sogar erwünschte Begründungen werden 
von Scaevola meist verschwiegen. — Unlogische Begründung. — Liber-
tatibus obnoxii! — Sint statt eeseñt. 

(24. 3) 56 Paul 6 Plaut. — [hac — commemoratione] — [veletiam—]. 
Nicht ganz richtig Β IV 235. — Vel etiam — efiecta hinkt nacb, 

man wünscht item statt vel etiam. Dazu sind die weiteren Beispiele 
unnötig. — Die seltsam mit plane eingeleitete Frage ist auf dem Boden 
-des klassischen Rechtes sinnlos und hat Beohmann Dotalrecht I I 
359 gar begreifliches Kopfzerbrechen bereitet. Vgl auoh Η Krüger 
Ζ 1898 36. 

(26. 7) 23 Ulp 9 ed. [Vulgo observatur, ne] tutor (cavere non debet) 
[caveat] ratam rem pupillum habiturum, quia rem in iudicium deducit. 
[quid ta men si dubitetur, an tutor sit vel an duret tutor vel an gestus 
illi commissus sit? aequum est adversarium non decipL] idem et in 
curatore est, ut Iulianus scripeit. 

Das Wort tutor dee ersten Satzes meint selbstverständlich den 
Mann, von dem feststeht, daß er tutor ist. — An duret tutor steckt 
schon in an tutor sit. — Zu gestus Β IV 276. — Aequum est adversarium 
non decipi statt aequum est caveri, ne adversarius decipiatur. — Decipior 
— 'ich werde zu meinem Schaden enttäuscht' ist schon an sich, (trotz 
Β III 80) bei den Juristen verdächtig und ist hier auch dadurch anstößig, 
daß in dem adversarius doch gar kein Irrtum gewesen ist. — Zuletzt 
über die Stelle Solazzi Curator impuberis 1917 99. 

(26. 8) 5 2· 3 Ulp 40 Sab. Item ipse tutor (rem pupilli emere) [ - ] 
non potest. [—] ideoque nec usucapere potest. [—.] Sed (et) si per 
interpoeitam personam rem pupilli emerit, in ea causa est, ut emptio 
nullius momenti sit [—]: et ita rescriptum est a Severo et Antonino. 

Der nächste Paragraph ist gänzlich unecht. Seltsamer und (Rtime-
35 Vol. 43 
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l in Selbstcontrahiren 1888 174) undeutlicher Inhalt. Rede und Dar-
stellung unklassisch. Verfälscht ist auch C (4. 38) 5 Diocl et Max. In 
(26. 7) 56 Scaev 4 dig ist wohl vindicare [non] posse zu lesen. Parallel-
stellen bei R ü m e l i n 171, 180. 

(26. 10) ist ein wahrer Augiasstall. Literatur: Solazz i Bull 28 
(1916) 131 sqq und dort Zitierte, Bese le r Beri phil Woch 1913 1555, 
Solazzi Curator impuberis 1917. 

1 ρ Ulp 35 ed. Unechte laudatio edicti. 
1 1- 2. Später sy descendcre. 
1 3. Damus! 
1 — [quia —]. Quia — transit ist überflüssig, ad eum steht 

falsch, transit statt transiret. Zu ergo rell: Der Prätor kann seine Juris-
diktion nur einem Prätor mandieren (Mo StR 1 3 224), und daß der praetor 
mandatarius dasselbe vermag wie der Mandant, ist selbstverständlich. 
Dazu mandet statt mandaverit und in provincia rescriptum. 

1 6. Ostendimus: Β IV 86. Indikative in der indirekten Frage. 
Patrono parcendum ist rhetorisch, und man erfährt nicht, worin die 
Schonung bestehen soll. 

1 e. Actionem ! 
1 Sed et rell ist unecht, der erste Teil ist umgestaltet. 
3 ρ Ulp 35 ed. — [sive duret — maneat tutor] —. 
3 1. Β I I I 72. 
3 2· 3 ist ein Emblem Tribonians, der sich dadurch verrät, daß er 

seinen Zusatz an verkehrter Stelle eingeschoben hat. 
3 *. Das Eingreifen des Prätors von Amts wegen ist unklassisch. 
3 s. Β I I I 168. Dem aut ob dolum ih tutela admissum hatte bei 

ülpian entsprochen 'oder wegen irgendeiner alten oder neuen Tat des 
jetzigen Vormundes, die Unehrlichkeit beweist'. Nur diese Entscheidung 
ist vernünftig. Jedweder Unehrliche muß entfernbar sein und entfernt 
werden. Vgl eod 8 Ulp 61 ed. 

3 6 ist gänzlich unecht. — Jeder unehrliche Pfleger ist immer ent-
fernbar. — Ulp handelte in 35 ed nur vom tutor, nicht auch vom curator. 
— Confirmatus: Solazz i 139 Note. — Delicta tutelae! 

3 ' ist ebenfalls gänzlich unecht und wahrscheinlich Paraphrasten-
arbeit. Die Entscheidung ist nicht aequissima sondern höchst unbillig 
und unvernünftig. Proponas. 

3 8 - 1 1 gehören demselben Manne wie 3 
3 - ( - ) [et - ] . 
3 13. — (fundos pupillare«) [res veti tas] —. 
3 15 ist gänzlich unecht. Zu konservativ Β I I I 61, 101. 
3 1S ist sohwerlich unverfälscht. 
3 « . Β IV 140. 
3 18. — [inertiam — ineptiam] — [vel cura] —. 
4 + 7 Ulp 1 omn trib. Die Schrift de omn trib ist keine klassische 

Schrift und darf nur mit größter Vorsicht benutzt werden. Vgl Β IV 
118, 246. 

5 Ulp 3 disp. Β I I I 81. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/2/15 12:58 AM



Miszellen. 547 

lOPap 12 quaest. — non (sustinet) [timet — ]. Aus sustinet wurde 
tinet, daraus timet. Iniquum rell ist Ballaet. 

(27. 4) 4 Jul 21 dig. - . [ n i h i l - . ] (Albern. Vgl Β I I I 142.) 
(28. 1) 20 3 Ulp 1 Sab ist offenbar ganz von Justinian, vgl 20p 

und dazu Kr. 
(28. 3) 8 ρ Ulp 11 Sab. — (quemadmodum) [quoniam] 
(28. 3) 16 Pomp 2 Q M. — [tum enim ex hoc heres esset] —. 
(28. 3) 18 Scaev 5 quaest. Si qui heres institutus est a testatore 

adrogetur, (rumpitur testamentum) [potest dici satis ei factum, quia 
et antequam adoptetur, institutio ut in extraneo locum habebat]. 

Siehe Gai 2 140. In (28. 2) 23 1 Pap 12 quaest ist non und ab rell 
zu streichen. Auch lex Gallus § 9 ist verfälscht. Man darf sogar ver-
muten, daß auch 23? und (37. 4) 8 8 Ulp 40 ed verfälscht sind: (non) 
nocere dixi. [nam rell.] und ait (exheredationem non nocere. idem 
Marcellus probat) [iura — noceat]. Dafür spricht, von Stilistischem 
abgesehen, das autem von 8 a. 

(28. 5) 1 ä"7 Ulp 1 Sab. Dazu Β II 100 und C (2. 55) 4 8 Justinian. 
(28. 5) 9 11 Ulp 5 Sab. Gänzlich unecht. Salzlose Glosse zu § 10. 

Supra scriptis: der Randschreiber verwechselt den Testator mit Ulpian! 
Vgl die ähnliche Verwechselung in (32) 35 2 Scaev 17 dig (qv us supra 
legavit) und dazu Lene l Z 1918 171 2. 

(28. 5) 10 Paul 1 Sab. — [perinde — est quod] —. 
Die Lösung des Sabinus ist nicht deshalb richtig, weil sie bequemer 

ist (das wäre kein Argument), sondern weil sie rechtelogisch ist. Wenn 
der ex re certa institutus als ex asse institutus gilt, muß auch der ex 
parte rei certae institutus als ex asse institutus gelten. Anders natürlich, 
wenn duo ex eadem re certa pro partibus instituti sunt. Zu expeditius 
est vgl (7. 9) 9 und dazu Β IV 78. 

(28. 5) 41 Jul 30 dig. - . [quae adiectio - . ] 
Quae adiectio — fuerint ist völlig überflüssig und deshalb arg 

unvollständig,, weil die adiectio in erster Linie natürlich den Fall im 
Auge hat, wo der Eingesetzte nach Testamenteerrichtung unter die 
Gewalt eines künstlichen Vaters tritt. Diese Möglichkeit übersah der 
Schreiber der Glosse, weil er durch Julian, der nur vom ingenuus und 
servus, aber nicht auch vom patriae potestati subiectus ausdrücklich 
redet, an sie nicht erinnert wurde. Hätte Julian selber nach Schreibung 
seines Textes die Worte mutata condicione für undeutlich gehalten, 
so hätte er sie durch korrektere Rede ersetzt, nicht einen Kommentar 
hinterhergeschickt. 

(28. 5) 521 Marcian 3 reg. Si quis ita scripserit: 'Stichus. si meus 
erit cum mori(a)[o]r, liber et heres esto', alienatus non poterit iussu 
emptoris adire hereditatem[, quainvis, etsi non erat hoc expressum, 
non alias über et heres fieri poterai, quam si mansisset eius], sed (et) 
si vivus eum manumiserit, (heredem eum fieri non posse) Celsus libro 
quinto decimo digestorum scribit [fieri hunc heredem: non enim hunc 
casum testatorem voluisse excludere palam est neque verba omnino 
repugnant: nam quamvis servus eius non est, at certe libertus est]. 
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(28. β) 8 Ulp 4 Sab ist verworren und fehlerhaft. Fehlerhaft: 
1) I¿e Klauselfaeeung ei filius meus intra pubertàtem decesserit, Seius, 
ei mihi herea erit, (ei quoque) heres esto ist nicht gewöhnlich (solet) 
sondern ungewöhnlich (und obendrein juristisch ganz uninteressant). 
2) Die Worte quisquís mihi heres erit, idem impuberi filio heres esto 
haben nicht den Sinn, daß nur Testamentserben des Vaters Erben des 
Sohnes werden sollen (freilich haben sie diesen Erfolg: wenn der Vater 
keine Testamentserben hat, ist das Pupillartestament nichtig, und wenn 
er Testamentserben hat, bat er nur Testamentserben). 3) Auch der 
heredie instituti heree und wer durch seinen filius servusve institutos 
Erbe geworden ist, ist Testamentserbe. — Ulpian hatte geschrieben: 
Qui liberie impuberibue substituit, aut pure aut sub condicione solet 
substituere. pure sic : 'si filius meus intra pubertatem decesserit, Seius 
heres esto', sub condicione sic: 'si filius meus mihi heres erit et intra 
pubertatém decesserit, Seius heres esto'.1) 'Quisquís mihi ex supra 
scriptis heres erit, idem impuberi filio heres esto': ñeque pater, qui per 
filium, neque dominus, qui per servum heres exstitit, neque beredis 
heres substitutos videtur (weil sie keine supra scripti sind), partes autem 
eaedem ad substitutos pertinent, quas in ipsius patris familias habuerunt 
hereditate. — In eod 3 Mod 1 diff ist zu lesen 'quisquís mihi (ex supra 
scriptis) — esto', [placuit — itaque] — [si servus rell], Zu si servus 
rell: der servus ist zwar ein supra scriptus, aber er ist nicht Erbe des 
Vaters geworden. 

(28. β) 10 ρ Ulp 4 Sab. — [nec quiequam rell]. 
(28. β) 23 Pap 6 resp. — [, quoniam — ]. 
(28: β) 32 Jul 1 Urs Fer. — [si Attius non adierit] —. [quod si 

rell.] Beide Stücke sind völlig überflüssig. Adierit statt adisset. Estra -
nei! Dixit! 

(28. β) 30 2 Jav 1 post Lab. — (tres) [quattuor] —. Nachher 
alter! Ein Abschreiber hat ΠΙΙ statt III gescbiieben. 

(28. β) 41 8 Pap 6 resp. —. [quae ita — et ideo] —. Im folgenden 
ist trotz Β II 43 vie l le icht nur citra Falcidiae rationem unecht. 

(28. 6) 41 4 Pap 6 resp. —. [quibus rell.] 
(28. 6) 43 1 Paul 9 quaest. — [omne — pubertas est.] magis [au-

tem] est —. 
(28. 6) 45P Paul 12 resp. — [Titianus] — [ad primum — puber-

tatem] — [et ideo] —. 
(28. 6) 46 Paul 13 resp. — [defuneti — est] 
(28. 7) 13 Jul 30 dig. Ei qui ita hereditatem [vel legatum] aeeepit 

si decern dederit' [neque] hereditas [neque legatum] aliter adquirí (non) 

*) Die Bedingung si filius meus intra pubertatem decesserit gilt als 
keine Bedingung, weil sie, wenn eine Pupillärsubstitution da sein soll, not 
wendig ist. Daß ihr die Bedingung si filius meus mihi heres erit vorgesetzt 
wird, ist etwas Gewöhnliches, solet fieri: Gai 2 i n (wo vor erit nur heres 
einzusohieben ist). Diese zweite Bedingung ist nicht notwendig, damit eine 
Pupillärsubstitution da sei. Sie bewirkt, daß nioht gleichzeitig eine wirklich o 
Vulgarsubstitution da ist, obgleich sie seit der causa Curiana nicht hindert, 
daß eine Vulgarsubstitution fingiert wird. 
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potest, quam si post impletam condicionem (creverit aut pro herede 
geeserit) [ id egerit scriptus heres ve] legatarius, per quod hereditas aut 
Jegatum adquirí solet]. 

Die Stelle fehlt bei Wlassak Ζ 1910 251 sqq. 
(28. 8) 6 Gai 23 ed prov. — [aut iudicem provocent] —. 
(29. 1) 16 4 Ulp 45 ed. - [vel ex rell]. 
(29. 1) 15 · Ulp 45 ed. - [quia, rell]. 
(29. 1) 18 2 Tryph 18 disp ist restlos unecht: § 1 sagt Falsches, 

jj 2 wiederholt den Inhalt des pr, beide reden unklaseisch. 
(29. 1) 21 Afr 4 quaest. Quod constitutum est, ut testamentum 

militae tempore factum etiam intra annum post missionem valeret, 
[quantum ad verba eius] ad eos [dumtaxat] qui mitti soient [id bene-
ficium] pertinere existima vit: (itaque) [secundum quod] neque prae-
fectos neque tribunos [aut ceteros], qui successoribus acceptis militare 
desinunt, hoc privilegium habituros. 

(29. 1) 36 3 Pap 6 resp. — [et intestatus esse maluit], — [cuius rell]. 
(29. 1) 39 Paul 9 quaest. —, an [similiter] testamentum [patris] 

ru mpatur. —. 
Ausgezeichnet über diese Stelle Cuiacius ed Ven et Mut V 1039. 

Wahrscheinlich ist similiter patris ein Gloesem, das meint: dieselbe 
Präge läßt sich mit Bezug auf das Testament des pater militis aufwerfen, 
wenn ein solches vorliegt. 

(29. 1) 40 2 Paul 11 resp. — ignorasse [posse] — [cum rell]. 
Posse ist dittographisches rasse. Unrichtig Mo. 
(29. 1) 41 3 Tryph 18 disp. — [vel — praeterierit] - . 
(29. 2) 9 Paul 2 Sab. Pupillus si fari posait, licet huius aetatis sit, 

rit causam adquirendae hereditatis non intellegat, quamvis non videatur 
«cire huiusmodi aetatis puer (neque enim scire neque decernere talis aetas 
potest, non magis quam furiosus), tarnen cum tutorie auctoritate here-
ditatem adquirere potest: hoc enim favorabiliter eie praestatur. 

Huius statt eius. — Die ungeschickte Häufung huius aetatis, huius-
modi aetas, talis aetas. — Non videtur scire durch neque enim scire 
neque decernere potest zu begründen ist närrisch. — Favorabiliter. — 
Eis statt ei. — Praestatur alicui aliquid von einer Gewährung durch die 
Rechtsordnung gesagt ist auffällig. Über praeetare Kalb Juristen-
latein 2 77. — Versuch einer Kekonstruktion von 9 + (50. 17) 5: Sabinus 
Hcribit: 'pupillus licet fari possit, si causam adquirendae hereditatis 
jion intellegat, ne tutore quidem auctore potest cernere, quia non magis 
quam furiosus aut scire aut posse decernere videtur.' haec Sabini sen-
tentia ratione iuris adiuvatur. sed iam propter utilitatem benignior 
juris interpretatio facta est, et alia causa habita est furiosorum, alia 
eorum impuberum, qui fari possunt, quamvis non intellegerent, quid 
agerent. 

(29. 2) 13 ' Ulp 7 Sab. - [utrique rell]. 
(29. 2) 53 1 Gai 14 1 J et P. [deficient iuru - tacite] - . Un-

richtig Hal Kr. 
(29. 2) 68 P a u l 5 1 J et P . [nam rel l]. 

35 Vol. 43 
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(29. 2) 78 Pomp 35 Q M. [itaque rell.] 
(29. 2) 82 Ter Clem 16 1 J et P. - [et nihil in fraudem legis factum 

esset] (esset statt sit!) ipse (dominusve) —. 
(29. 2) 90 1 Paul 12 resp. - [quia rell]. 
(29. 2) 93 1 Paul 3 sent. — [ut ei rell]. Zu wenig streichen Secke l 

und K ü b l e r , die obendrein mit Unrecht Tribonian im Spiele glauben. 
(29. 3) 12 Ulp 13 1 J et P. Si quis fecerit testamentum et exemplum 

eius, exemplo [quidem] aperto nondum apertum est testamentum [: quod 
si autbenticum patefactum est, totum apertum]. 

(29. 4) 6 Ρ Ulp 50 ed. [Quia — ut puta] fratrem suum scripsit here-
dem [et èodicill'os fecit ab intestato] petitque a fratre, ut, si legitima 
hereditas ad eum pertinuerit, fideicommissa praestaret quibusdam: si 
(is) [igitur] omissa causa testamenti possideat hereditatem, videndum 
est an legatariis cogatur respondere. et Iulianus libro trigesimo primo 
digestorum scribit cogendum primum legata praestare, mox dimissis 
legatis si quid superfuerit ex dodrante, tune fideicommissa cogi praestare[: 
eeterum — tangatur]. (Marcellus ( ?) autem notât non esse eum cogen-
dum legata praestare, quia ex volúntate testatoiis videatur omisisse 
causam testamenti.) ego puto ïuliani sententiam (veriorem esse magisque 
esse) [ita accipiendam], ut, si omissa causa testamenti ab intestato possi-
deat hereditatem, cogatur omnímodo legata praestare: nec enim utique 
omitiere ei hereditatem permisit, qui fideicommissa ab eô reli[n]quit 
ab intestato. 

Ulpian kann das ita accipiendam nicht geschrieben haben: daß 
die folgenden Worte Julians Ansicht entsprechen, ist evident, nicht 
bloße Meinenssache. — §§ 1 und 2 sind restlos unecht. — § 3. — [sive 
rell.] — § 4. [Item] — [si vero rell]. — §§ 5 und 6 sind gekürzt und ver-
ändert. — § 8. — [quae in rell]. 

(29. 4) 22 2 Jul 31 dig. —. et placet dari[, quia nihil prohibet rell]. 
Diese Begründung paßt nichfgenerell. Über nihil prohibet Β I I I 142. 
(29. 4) 26 Pap 16 quaest. — [quoniam — relinquatur] —. [non 

enim — maluit. Denique rell.] Viel zu konservativ Β I 50. 
(29. 5) 1 Ulp 50 ed enthält viel offenbar Unechtes. — § 17. — [aut 

caedem] — [ut rell]. — § 18. — [puta] — [vel — soleat] — [hoc ideirco 
rell]. - §§ 20 und 21 gänzlich unecht. - § 24. - [liquere rell]. — § 27. 
— [licet rell], - § 29 gänzlich unecht. — § 31. - [quod si rell], — § 32. 
— [aetas rell]. — § 33. — [et alias rell]. — § 35. — [hoc — esset domi-
nus] — [vel alias rell]. — § 36. — [semper qui clamore usus est] — (qui) 
[quid enim, si] — [ille] clamorem inanem (sustulit) [elegit ? relll. — 
§ 37 gänzlich unecht. 

(29. 5) 3 6 Ulp 50 ed. — [sine dolo malo] — [nec· interest — pos-
sint] - . 

(29. 5) 3 13 Ulp 50 ed. - . [quod si rell.] 
(29. 5) 3 17 Ulp 50 ed. - [-nam rell], 
(29. 5) 14 Maecian 11 pubi ind. —. Trebius autem (Germaniae 

superioris) [Germanus] lesatus -•, 
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(30) 16 ρ Pomp 5 Sab. — deberi (ait) et hoc (et hoc ins F 2) puto 
verum esse. 

(30) 16 1 Pomp 5 Sab. - [si pars - ] . 
Wenn der Testator verfügt hat Primus et Secundus heredes Sem-

pronio decern danto, so schuldet Primus, Erbe geworden, nur dann nicht 
die vollen zehn, wenn neben ihm Secundus oder statt des Secundus 
ein in die Pflicht einrückender Ersatzmann, der nicht Primus ist, Erbe 
wird und (nach dem Satze nomina ipso iure) concursu partes fiunt. 
Es ist nicht wahr, daß Primus nur dann die vollen zehn schuldet, wenn 
er zu seiner Erbschaftequote die des Secundus erwirbt. Dazu pervenerit 
s ta t t pervenisset. 

(30) 44 1 Ulp 22 Sab. Si quis rem, sibi legatam ignorans(, post 
aditam hereditatem) [adhuc,] legaverit, postea (earn sibi legatam) cogno-
verit et voluerit ad se pertinere,. legatum valebit, quia (res) [—] ipsius 
fuisse videtur, ex quo hereditas adita est. [—.] 

Das Getilgte ist Ballast. Unrichtig Wlassak Ζ 1910 290. Daß 
Ulpian sabinianisch dachte, versteht sich. Es folgt schon aus ipsius 
- est in Verbindung mit Gai II 200. Über Gai I I 195 siehe Β I I 105. 

(32) 11" 2 Ulp 2 fid. Aliud est rell ist nichtiges Gerede und folglich 
unecht. 

(32) 11 3 Ulp 2 fid. Cum esset quis rogatus restituere portionem 
(coheredi) accepta certa quantitate, responsum est ultro petere ipsum 
fideicommissum [ab herede] (non) posee. [—.] 

(32) 11 4 Ulp 2 fid> —, fideicommissum (non) est, quoniam (nec) 
[et] illud fideicommissum (est) [esse arbitramur] —. 

In (31) 69 ρ Pap 19 quaest ist fideicommissum (non esse) [valere 
placuit idque] rescriptum est zu lesen und die Glosse sine — locutne 
zu tilgen. 

(32) 11 5 Ulp 2 fid: Β Π 62, I I I 199. Zusatz: die Behauptung des 
Textfälschers, eine noluntas post voluntatem sequens sei keine noluntaa, 
ist offenbar falsch. 

(32) 11 9 Ulp 2 fid. — [licet] non [satis exprimunt] fideicommissum, 
sed magis consilium [—] videntur continere. 

(32) 89 Paul 6 1 J et P. — re autem non (coniunctus), quaeetionis 
est, an [coniuhctue] potior sit —. 

(33. 2) 19 Mod sing heur. — [quod interdum plus valet scriptum 
quam peractum sit]. 

(33. 5) 14 Jav 2 Cass. Ostenditur (erweist sich als frei) ist durch 
fit zu ersetzen, weil — Vassal l i Bull 1914 201 — die Retrotraktion 
justinianisch ist. — Der Erbe manumittiert einen bedingt <ìo lego.legierten 
Sklaven oder beerdigt in einem bedingt do lego legierten. Grundstücke. 
Klassische Entscheidung: Freiheit oder Religiosität entsteht nur b_ei 
und erst mit Bedingungsauefall. Diese Lösung ist notwendig. Denn das 
do lego ist stärker als der Erbe und Freiheit und Religiosität können 
weder schweben1) noch sich in ihr Gegenteil zurückverwandeln. (11. 7) 34 

1) Unter 'schweben verstehe ich hier den Rechtszustand, während 
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Pau] 64 ed und (40. 1) 11 Paul 64 ed sind trotz Vassalli 200 unverfälscht. 
(34. 5) 15 Marcian 2 reg. [Quaedam — ecce] — tradiderit: [nam] —. 
(35. 1) 106 Jul 25 dig. —. sed (nec) [et] alii nubendo [nihilo minus J 

legatura consequitur. 
(35. 2) 32 4 Maec 9 fid. — [noster] —. [quae sententia —.] 
Quia esemplo — imputaturúm ist unklares Gerede. Gemeint ist 

'da der Aftervermächtnisnehmer sich zum Vermächtnisnehmer verhält 
•wie dieser zum Erben, so kann der Vermächtnisnehmer, wenn schon 
nicht de¡m Aftervermächtnisnehmer eine Quart abziehen, so doch den 
ihm selber geschehenen falzidischen Abzug proratarisch auf ihn ab-
wälzen'. Das ist ganz unlogisch. Quae sententia rell ist von Tribonian,. 
der sein Wohlgefallen an der Entscheidung des Vindius auch durch die 
Einfügung des noster1) betätigt hat. Über den Schluß Grad Interp 180. 
Der hat freilich totum, quidquid ex testamento cepisset mißverstanden. 
Trib meint 'das ganze Fideikommiß, was er auch immer als Legatar 
ans dem Testamente gekriegt haben werde'. 

(36. 1) 18 7 Ulp 2 fid. — [vel adgressu — modo] - . [aut igitur rell.]. 
(36. 2) 14 3 Ulp 24 Sab. —. [transeunt — debebantur.] — [non 

transit — ] ei[que] —. 
(36. 3) 1 1S Ulp 79 ed ist eine Paraphrase, die sich höchstens in 

einzelnen Stückchen mit dem verlorenen Echten deckt. Ulpian mag 
drei Fälle beleuchtet haben. 1) Ein Erbe besitzt, ohne daß Urteil oder 
Restitution im Spiele wäre, eine Erbschaftsquote, die geringer ist als 
die ihm gehörende. 2) Einem Erben ist ein Teil seiner Erbschaftsquote 
vom Richter abgesprochen worden. 3) Ein Erbe hat einen Teil seiner 
Erbschaftsquote trebellianisch restituiert. Im 2. und im 3. Falle wird 
der Erbe pro rata entlastet, im 1. Falle nicht. 

(37. 11) 2 5 Ulp 41 ed. — [ex parte] — [ex alia parte dimidia] —. 
(37. 11) 5 1 Ulp 4 disp. —. [plane rell] oder [quasi videatur rell], 
(38. 2) 3 20 Ulp (42) [41] ed ist unecht. Das beweisen damus 

und spectamus und der Inhalt der Stelle. 
Ein Freigelassener, der nichts mit Arglist gegen den Patron ver-

äußert hat, stirbt testatus und hinterläßt ein Vermögen b, das im Todes-
y.eitpunkte den Wert b 1, im Zeitpunkte der Erbenauseinandersetzung 

b 1 

den Wert b 2 hat. Dann ist Erbquote des Patrones , so daß der 
2 b 

b 1, b 1 

Patron bei der Auseinandersetzung b. - , also den Wert — kriegt. 
2 b 2 2 

Das ist theoretisch denkbar aber ganz sicher unrömisch. 
Ein Freigelassener, der etwas im Werte von d mit Arglist gegen 

den Patron veräußert hat, usw wie soeben. Dann ist Erbquote dee 

denen von einem Bechtezustande zu sagen ist, ob er jetzt bestehe oder 
nicht, hänge von einem zukünftigen Ereignisse ab. 

l) Vgl ζ Β (23. 3) 56» Paul 6 Plaut (Schulz Ζ 1913 77), wo auch 
das erste noster uneoht sein wird. 
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Patrones (oder , — ). Die actio Fabiana ist subsidiär, greift 
2 b 1 2 b 2 

nur dann ein, wenn 2 b 1 (oder 2 b 2 ) b 1 + d. Theoretisch denkbar 
aber sehr wahrscheinlich unrömisch. 

Wo jetzt 3 20 steht, stand bei Ulpian sehr wahrscheinlich nichts 
oder so etwas wie dieses: si quid dolo malo fecit libertus, quo mortis 
tempore minus in bonis haberet, patronus non maioris quam dimidiae 
partis bonorum possessionem accipit, sed Fabiana formula uti potest, 
de qua paulo inferius videbimus. 

(40. 4) 7 Ulp 19 Sab. ( - . ) [sed - nato?] - . 
Schlechter Stil. Justinianische Retrotraktion. Man wende nicht 

ein, gemeint sei, die Bedingung sei schon im Todeszeitpunkte erfüllt. 
Erstens ist das offenbar nicht gemeint (ex post facto, retro), und zweitens 
wäre es im Widerspruche mit Ulpian gemeint (Β IV 44). 

(40. 7) 2 ρ Ulp 4 Sab. Ceterum rell ist entweder gänzlich unecht 
oder durch Zusätze verfälscht. Wer soll denn den Sklaven hereditate 
iacente wirksam manzipieren oder manumittieren ? 

(40. 7) 3 16 Ulp 27 Sab. — quasi per (heredem) [eum] sit efiectum 
— non (aliter ad liberta tem) [statim] perveniret —. 

Per eum: aus per heredem ward durch Abirrung per edem und 
daraus ward per eum. — Statim. Dazu Mommsens große Ausgabe. 
Nach Ausfall von aliter ad über ist der Torso tatem in statim verunbeesert 
worden. C hat dann kraft Vermutung ad libertatem zugefügt. 

(40. 7) 34 ρ Pap 21 quaest. Zusatz zu Β IV 161: ut sic dixerim 
zweimal in dem verdächtigen (36. 1) 46 1 Marceli 15 dig. 

(41. 1) 23 2 Ulp 43 Sab ist eine Generalregel vom Rande, die etwas 
•wie (45. 5) 20 ρ Paul 15 quaest verdrängt hat. Die erete Hälfte formuliert 
unsinnig. Was der bona fide serviens seinem Besitzer nicht erwerben 
kann, sagt sie, erwirbt er sich. Auch was er auch sich selber nicht er-
werben kann ? Auch was er irgendwem zu erwerben gar nicht versucht ? 
Die zweite Hälfte sagt Falsches, vgl Salkowski Sklavenerwerb 1891 194. 
Die Sprache ist schlecht. 

(41. 3) 5 Gai 21 ed prov. Dazu ΒIV 75. Zu interrumpitur (usucapió) 
[possessio] vgl (4. 6) 19 Pap 3 quaest (F Kr, Bekker Besitz 346) und 
(24. 1) 44 Ner 5. membr. — interrumpetur (usucapió, quia) possessio^ 
quia] transiit in causam ab eo factae donationis. —. 

(42. 1) 39 Cels3 dig: BIV220. Sonderbar Wlassak Judikations-
befehl SAW 197 (1921) 4. Abh 165 Omnes iudicare iussi sunt heißt 
im Munde eines Römers: jeder von den drei Richtern hat Judikatione-
macht. Der Gedankengang fordert aber gebieterisch den Gedaoiken: 
die Totalität der drei Richter (nicht eine aus ihr ausgeschnittene Richter-
zweiheit) hat die Judikationsmacht, universi iudicare iussi sunt. In 
(4. 8) 18 Pomp 17 epist ist cum et omnes iudicasse palam est völlig 
einwandfrei: wenn jeder mitjudiziert hat, hat die Trägerin der Judi-
kationsmacht, die Totalität der Richter, das Richterkollegium judiziert. 
Über das verrückte si adsit = si unus adsit hat W sich überhaupt nicht 
geäußert, ebensowenig über die Redeform quid enim minus verum est — 
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Daß die G e d a n k e n des Paraphrasten celsinische Gedanken sind, ist 
hier selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich ist aber, daß Celsus 
weder unlateinisch noch stümperhaft unlogisch geredet hat. W bekundet 
zu glauben, daß der Nachweis der Unechtheit eines Textes nur dann 
einen Gewinn bedeute, wenn der Inhalt dés Textes unklassisch ist. Ein 
höchst seltsamer Irrglaube! 

(43. 20) 1 43 Ulp 70 ed. - . [plane rell.] 
(43. 24) 13 4 Ulp 71 ed. —. [quod facilius rell.] Trotz H a y m a n n 

Ζ 1919 284. 
(44. 7) 45 Paul 5 Plaut. Is qui ex stipulatu Stichum debe(b)at, 

si eum [ante moram] manumiserit (¿mortuo postea Sticho) [et is, prius-
quam super eo promissor* oonveniretur, decesserit, non] tenetur: [non 
enim] per eum (enim) stetisee videtur, quo minus eum. praestaret. 

Unrichtig H a y m a n n Ζ 1919.324. Nichts beanstandet Grad Ζ 
1913 270. 

(45. 1) 38 ρ 1 Ulp 49 Sab. Stipulatio ita (concepta) 'habere licere 
spondee ?' hoc continet: (nec per reum heredemve eius) [—] nec per 
quemquam omnino fieri, quo minus [—] habere liceat. [—.] videtur 
igitur (reus) alienum factum promisisse. nemo autem(, inquit Sabinus,) 
alienüm factum promittendo obligatur, et ita utimur. sed se obligat, 
ne ipse faciat, quo minus habere liceat. obligatur etiam [—] heres (eius) 
[—]. Sed si quis promittat per alium non fieri [praeter heredem suum] 
(vgl Gai 3 10°), dicendum est inutiliter eum promittere [—]. 

(45. 1) 45 1 Ulp 50 Sab. — morientur (ei, in quorum potestate 
sunt) —. 

(45. 1) 85 Paul 75 ed. Paraphrasis mit eingewirkten echten Stücken. 
Zur Kritik des Inhaltes G R ü m e l i n Teilung der Rechte 1883 211sq. 

(45. 1) 141 3 Gai 2 verb obi. Si ita [fuero] stipulatus ( sim) 'mihi aut 
Titio' et tu mihi daturum te spondeas, (Kontroversenbericht) [secundum 
omnium opinionem ad interrogatum te respòndere, quia constat mihi 
soli adquirí obligationem, Titio autem dumtaxat recte solvitur]. 

(45. 3) 20 ρ Paul 15 quest. Quia — eius esset ist Glosse. Quia — 
mihi beweist zuviel und führt in eine Schwierigkeit, die von nec — esset 
zwar erkannt, aber nicht gelöst sondern nur beiseite geschoben wird. 
Illud dici non debet, quasi eaeet ist kein Latein. 

(45. 3) 28 4 Gai 3 verb obi. Licet rell ist unecht. Licet — extiterit 
ist überflüssig. Heres extiterit meint heres heres extiterit (Haplologie). 
Manifestum ist eine arge Übprtreibung. — Heredis familia ex mortis 
tempore funesta facta (rückwirkend-reeolutiv bedingt) intellegitur ist 
ein sakralrechtlicher Satz und wohl dadurch praktisch bedeutsam, daß 
wie die zweifellos so auch die vielleicht trauerbehaftete Familie von 
nicht totenkultlichen Kultakten ausgeschlossen ist. 

(45. 3) 34 Jav 2 Plaut. —. [distat — ceterum] (nam) —. 
Das Ausgeschiedene ist wertlos und lästig. — Nach dem Sprach-

gebrauche der Römer ist qui bona fide servit = qui bona fide possidetur: 
S a l k o w s k i Sklavenerwerb 1891 154. - Zum Schlußsatze vgl (41. 2) 23 * 
J a v 1 epist. — Über ista richtig Sa lkowsk i 157. 
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(46. 1) 51 8 Pap 3 resp. — [invitus] —. [plane rell.] 
(46. 2) 17 Ulp 8 ed. Delegare [ecriptura] vel nutu [, ubi fari non po-

test,] debitorem euum quia potest. 
(46. 2) 27 Pap 3 resp. Novatione secuta ist unecht und ein ver-

schämtes si novandi animo stipulatio facta est. 
(46. 2) 34 Ρ Gai 3 verb obi. Dubitali non debet, quin Alius servusve, 

cui administratif) pecuJii permissa est, novandi quoque peculiaria debita 
ius habeat, utique si ipsi stipulenturf, maxime si etiam meliorem suam 
condicionem eo modo faciunt]. —. 

Maxime: soll man die Einschränkung nun ernst nehmen oder 
nicht ? — Suam statt patris dominive. — Daß ein Geschäft eines pecu-
liatus, das seinem Typus nach durch das Administrationsrecht gedeckt 
war, auf seine konkrete Nützlichkeit geprüft wurde, ist undenkbar, 
so verkehrewidrig wäre es gewesen. — Vgl die analogen Einschiibe in 
§ 1 (Riccobono Kr) und in (26. 7) 22 Paul 3 ed (Kr). - In § 1 ist mi-
nime dubitandum est vielleicht durch receptum est zu ersetzen. Oder 
ist ein Kontroversenbericht getilgt ? — In § 2 ist das inhaltlich müßige 
und sprachlich unerträgliche licet rell zu streichen. 

(46. 3) 46 Marcian 3 reg. Tunc — suscipientis ist Glossem. Ebenso, 
trotz Steiner Datio in solutum 1914 137, per dolum: der datio in solu-
tum ist immanent die condicio in praesens collata, daß der hingegebene 
Gegenstand dem geschuldeten mindestens gleichwertig ist. Daß nihil 
rell Tribonian gehört, hat Steiner erkannt. 

(46. 3) 95 11 Pap 28 quaest. Hier ist nicht nur mit Schul t ing Mo 
plus petendo einzufügen eondern auch culpa sua zu tilgen. Selbst in dem 
(kaum vorstellbaren) Falle, wo der Gläubiger ohne Nachlässigkeit plus 
petiit, ist es nicht gerechtfertigt, dem Mandator die bösen Folgen dieses 
Mißgeschickes aufzubürden: dem Kreditauftrage immaniert eine Garantie 
zwar für die dauerhafte Kreditwürdigkeit des Schuldners, nicht aber 
auch dafür, daß der Gläubiger in richtiger Weise prozessiert. — Cum 
rell ist wo nicht falsch, so doch seltsam. Die am nächsten liegende und 
einfachste Entscheidungsbegründung, die aber nicht ausgesprochen zu 
werden brauchte, ist doch die: creditor de se queri debet. 

(47. 2) 21 7 (Ulp) [Paul] 40 Sab. - [ , quamvis rell]. 
(47. 2) 23 Ulp 41 Sab. Impuberem furtum facere posse, si iam doli 

capax sit, Iulianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit: item 
[posse cum impubere damni iniuria agi, quia id furtum ab impubere fit. 
sed modum esse adhibendum'ait: nam in infantes id non cadere, nos 
putamus] cum impubere culpae capace Aquilia agi posse, (quod) [item] 
verum est {.) [, quod] Labeo ait nec ope impuberis furto facto teneri 
eum. (sed magis est, ut etiam hoc casu teneatur, si doli capax fuerit.) 

Posse — cadere ist vom Rande. Die ausdrückliche Einschränkung 
zugunsten des infans ist einfältig. Zu cadere in Β III 43. Nos putamus 
ist unechte Satzergänzung. Unrichtig Pampalon i Kr. 

(47. 2) 43 5 Ulp 41 Sab. Dazu Β IV 230 und Berger In tema di 
derelizione 1915 58. Zusatz: Ulpian muß am Schlüsse noch weiter gesagt 
haben, auch bei Zugrundelegung der proculianischen Lehre sei das 
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556 Miezellen. 

furtum zu leugnen, da ja die Okkupation mit dem Willen des Derelin-
quenten geschehe. 

(47. 2) 52 19 Ulp 37 ed. [Neque — facit:] hoc [enim] iure utimur, —. 
(47. 2) 54® Paul 39 ed. — [nam rell]. 
(50. 8) 12 6 Pap Just 2 const. —. [quia rell.] Sprachlich schlecht, 

inhaltlich bloße Umkehrung und selbstverständlich. 
(50. 17) 160 2 Ulp 76 ed. [Absurdum est] ( - ideoque) Die 

Römer haben die Regel auctoris dolus emptori non obicitur einhellig 
auf alle Singularsukzessoren ausgedehnt. Zur Sache zifletzt S t e ine r 
Datio in solutum 1914 67. Über absurdus Β III 25sqq. 

C (2. 36) 2 Alex. Una cum praeside praesente fisci patrono (das 
Komma hinter praeside, das die Ausgaben setzen, zerstört den Sinn) 
ist unecht. — Daß die Gegenpartei vertreten sein muß, ist selbstver-
ständlich. — Praeses = Gerichtepräsident = procurator fisci ist ein 
übler Ausdruck. — Statt una cum praeside wäre una cum vobis am 
Platze, weil der Vertreter des Fiskus neben der anderen Partei vor dem 
Oerichtsherrn, nicht neben dem Gerichtsherrn steht. — Vielleicht ist 
praeside aus dittographischem praes entstanden und hat es ein ursprünglich 
ciagewesenes vobis verdrängt. Aber diese Erwägung rettet das Stück nicht. 

C (4. 22) 5 — te non relecto [, sed] fidem habente —. 
Kiel. G e r h a r d B e s e l e r . 

[Papyrus 11886 der Berliner Sammlung.] Herr Prof. S c h u b a r t 
hat mir erlaubt, diesen Text, zu dessen Herstellung er selbst das Wesent-
liche beigetragen hat und dessen Erläuterungen in nicht geringerem 
Maße mir von ihm eingegeben sind, zu veröffentlichen. Für diese Gunst 
und seine Hilfe hier auch öffentlich meinen Dank auszusprechen, ist 
mir Herzensbedürfnis. 

'Der Papyrus, 34 χ 25 cm groß, ist an der linken Seite nicht voll-
ständigerhalten. Rechts fehlt nichts. Oben und unten ist er unbeschädigt. 
Die Schrift ist eine im allgemeinen sehr deutliche Übergangsform von 
der Unziale zur Kursive und weist hin auf spätptolemäische bis erste 
Kaiserzeit. 

Er umfaßt zwei Kolumnen; von der ersten sind nur die Schluß-
wörter der Zeilen erhalten. Die zweite Kolumne ist im ganzen vollständig. 

I. Kolumne: 
Ζ. 1 : ]ντων εν τω 
Ζ. 2: ]ορ«στος κατ α δια&ηκην 
Ζ. 3: ]σων εν τω κε L 
Ζ. 4 : ] . ρ . . ηι Ισχυριωνος 
Ζ. 5: ] . . ον Αρνωτη 
Ζ. 6 und 7 unlesbare Spuren 
Ζ. 8: ] υλιος 
Ζ. 9: ] χ&οσιρει 
Ζ. 10: ] και Αιλονρω τω και 
'f.. 11 : ]οριος και Οννοφρει 

Ζ. 20: επει ονν σ]υμβεβηκεν 
Ζ. 21 : Πτολεμα]ιον μεταλλαχεναι 

Ζ.· 16: ]ou e μ πιστει 
Ζ. 17: ]βι> αντω 
Ζ. 18: ]ηκοτιον 
Ζ. 19: γ]ραφην χρονου 

Ζ. 12: Η]οακλει τω και Σεμ&ει 
Ζ. 13: ]αιος τοις δεκατρία ι 
Ζ. 14: ]ντος πρώτον 
Ζ. 15: ]όραχμων επιγραφεντυ>ν 
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